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Beziehungen zwischen Catechus~ur~ und Catechu~'erbs~are.  

Von 

Julius L~we. 

Schon in einer frtiheren Arbeit tiber diesen Gegenstand (Journal 
ftir praktische Chemie) babe ich auf die herrschenden Beziehungen zwi- 
schen Catechusaure and Catechugerbs~iure, sowie auf die den Catechu 
zusammensetzenden KSrper hingewiesen and dort der Eigenschaft der 
witssrigen LSsungen der Cateehus~ure Erw~hnung gethan: n~mlich nach 
kurzem Kochen die Beschaffenheit zu erlangen die LeimlSsung zu f~llen, 
eine Reaction, welehe der reinen Catechus~iure bek~nntlich nieht zu- 
kommt. Ob die erwiihnten LSsungen tier Catechusiiure nun diese Um- 
~tnderung erleiden in Folge einer Sauerstoffaufnahme bei ungehindertem 
Luftzatritt, oder nur in Folge der Mitwirkung der hSheren Tempera- 
tar, wie bei der Umwandlung der Gallusgerbs~ture in Gallnssiiure, um 
diese Fragen schien es erforderlieh engere Grenzen zu ziehen. 

Da ich noch im Besitze vSllig reiner Catechusaure war, so versuchte 
ich deren Yerhalten in zugeschmolzenen GlasrShren bei Luftabschluss in 
Temperaturen yon 108--1100C. zu studiren. Zu diesem Zweeke wurden 
mehrere Gramme-Cateehusiiure in zwei starken Glasr6hren vertheilt, in 
heissem Wasser bis auf das kleinste Luftvolumen gelSs~ nnd naeh ¥er- 
dri~ngung der Luft die Spitzen der R(~hren vor der Lampe sehnell zu- 
gesehmolzen. Dieselben warden darauf im ges~tttigten Koehsal'zbade er- 
hitzt. Nach Ablauf yon 6 - -8  Stunden zeigte sieh der w~ssrige Inhalt der- 
selben kaum gefiirbt und erstarrte beim Erkalten wieder krystalliniseh. 
Die Operation des Erhitzens warde wieder begonnen and 8 Tage lang 
nnterhal~en. Naeh Verlauf dieser Zeit war der sonst klare Inhalt der 
dem Bade entnommenen RShren tief gelb gefiirbt und schied sich aus 
ibm selbst bei liingerem Liegen kein krystallinisehes Sediment yon nn- 
ver~inderter Catechus~ture aus. Es unterlag somit nach diesem ¥ersuche 
keinem Zweifel, dass die Cateehus~ture aueh bei Absehluss der Luft and 
nur in Folge der Temperatnr eine Verwandlnng in wiissriger Aufl(isnng 
erleidet, und da ferner der Inhalt beim Oeffnen der RShren keinen Gas- 
druck noeh C~asansstrSmung zu erkennen gab, so darf hieraus viel]eicht 
welter gefolgert werden, dass die ganze Umwandhmg der Catechusliure 
sich lediglieh mit einer AUfnahme oder Abgabe der Elemente des Wassers er- 
kl~iren liesse, da eine andere Annahme, wie Isomerie, vorl~iufig wegen der 
Differenz in der Zusammensetzung yon Cateehus~ure and Catechugerbsanre 
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nieht herangezogen werden kann. Der den RShren entnommene Inhalt gab 
n~imlich mit den AuflSsungen der Alkaloide, so~ie mit LeimaufiSsang 
starke der Catuchugerbs~iure sehr ~'~hnliche I~iederschl~ge, Brechweinsteia 
liess die verdfinnte LSsung anfangs klar, doches  stellte sich mit diesem 

.Reagens, wie bei der Catechugerbs~ure, erst naeh einiger Zeit eine weisse 
fiockige F~lhng ein. Eine Mischung yon Eisenchlorid und essigs. I~atron 
in schwachem Ueberschusse erzeugt anfangs eine graublaue sparer sich 
mehr schw~rzende, flockige F~llung. 

Diesen erwiihnten Erscheinungen nach bildet sich also aus der Ca- 
teehus~ure nur in Folge der hSheren Temperatur eine Verbindung, welche, 
unzweifelhaft den Reactionen nach, in naher Beziehung zur Catechugerb- 
sliure steht, wenn aueh eine Identitiit beider noch n~her zu begrfinden 
bleibt. 

Der -¢ereinigte Inhalt beider RShren wurde darauf nochmals mit 
Aether geschiittelt, um die etwa der Reaction entgangene Catechus~ure 
aus der wiissrigen AuflSsung zu entfernen; denn' da die Catechugerbs~iure 
sich wenig, die Catechusiiure hingegen sich nngleich leichter uncl reich- 
licher in Aether 10st, so konnte dieses LSsungsmittel einerseits zur Tren- 
nung beider, andererseits zu Feststellung der Uebereinstimmung des in 
ihm unlSslichen Theiles mi~ der ~teehugerbsiiure benutzt werden. Die 
~itherische Aufl0snng liess naeh der Destillation einen verh~ltnissm~issig 
geringen Rtickstancl yon Catechus~ure, welche bei Behandlung des Riiok- 
standes m{t kattem Wasser krystallinisch zurfick blieb, wi~hrend sich sehr 
kleine ~Iengen einer zweiten Verbindnng in Wasser mit gelber Farbe 
zu einer L0sung verflfissigten, die mit Alkaloiden, Leiml0sung etc. 
Niederschl~ge erzeugte. 

Die mit Aether gesehiittelte w~ssrige LSsung liess nueh Entfernung 
des Aethers beim ¥erdunsten neben Sehwefels~ure einen br~unlichen, gummi- 
artigen leicht abspringenden Rtickstand vom Ansehen der Catechugerb- 
s~iure, welcher sich leicht und klar in kaltem Wasser aufiSste und mit 
Alkaloiden, LeimlSsung etc. Reactionen gab. Auch yon Essig~tther ~ird 
genannter fester Rfickstand, ebenso wie die troekene Catechugerbs~ure, 
mit rothbrauner Farbe verfltissigt. 

Ieh hoffe naeh dieser vorl~ufigen Notiz, welehe immerhin unsere 
Kenntnisse fiber das Verhalten der Catechus~ure erweitert, spliter in dieser 
Zeitschrift aueh die analytischen Belege fiber diese der Cateehugerbsiiure 
so nahestehende Substanz niederlegen zu kSnnen, da eine ftir die Analyse 
vielleicht ausreiehende ~Ienge nach Reinigung neben Schwefels~iure ftir 
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diesen Zweck zur Verdunstung steht. Zugleich hielt ich es ftir geboten 
die Versuche tiber Catechugerbsaure und Catechu:~ochmals aufzunehmen, 
um die analytischen Resultate yon beiden in einen sehKrferen ¥ergleich 

zu stellen. 
F r a n k f u r t  a. 1~.; Juli 1873. 

:Beitr~ge zur quantitativen Bestimmung der Selens~ure. 
Von 

Otto Pettersson. 

Zur Bestimmung der Selensiiure ohne vorhergehende Reduction be- 
diente man sich frtiher tier Methode die Selensiiure als selensauren Ba- 
ryt auszuftillen, verliess dieselbe aber wieder, weil der selensaure Baryt 
in noch hSherem Grade als der schwefelsaure die Eigenschaft hat, andere 
an und fiir sich 15sliche Barytsalze und Salze der Alkalien mit nieder- 
zureissen, so zwar, dass man den Niederschlag durch Auswasch'en nicht 
yon denselben befreien kann~ - -  sodann aber auch, weft der selensaure Ba- 
ryt in Wasser, mehr noch in verdtinnter S~ure, weir 15slicher ist, als 
der schwefelsaure. 

Um in Betreff der LSslichkeit in Wasser reich genauer zu unter- 
richten, stellte ich durch Behandlung reinen selensauren Baryts mit sie- 
dendem und mit kaltem Wasser ges~tttigte LSsungen dar und bestimmte die 
darin gelSsten Mengen des Salzes. 

100 CC. der in Siedehitze gesi~ttigten w~ssrigenL(isung hinterliessen 
0~0138 Grin. selensauren Baryt, und 

100 CC. der kalt gesattigten LSsung 0,0118 Grin. - -  Ich bemerke, 
dass bet diesen Bestimmungen die erforderliche Correctur vorgenommen 
wurde fiir die geringe Menge Abdampfungsrfickstand, welche 100 CC. des 
destillirten Wassers an nnd ftir sich hinterliessen. 

Was das ¥erhalten des selensauren Baryts beim Gliihen anbetrifft, 
so fund ich, dass derselbe Stunden hindurch einer schwachen Gliihhitze 
ausgesetzt werden kann, ohne an Gewicht abzunehmen, dass er bet star- 
kerem Gliihen theilweise, in der Weissglut aber v o I 1 s t ~t n d i g unter 
Sauerstoffabgabe in selenigsaurea Baryt iibergeht. Ich habe diese That- 
sache bei wiederholten Yersuchen best~tigt gefanden, so dass ich reich 
dieser Methode zur Bestimmung des Selen~tquivalentes bedienen konnte. 
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